
Ihre Zukunft 
liegt uns am Herzen  Tägliche Starttermine

Hier sind Sie richtig
Wir möchten Ihnen helfen, so schnell wie möglich wieder 
in das Berufsleben einzusteigen. Dabei ist es wichtig, be-
rufl iche Ziele zu setzen.

Erfolgreich können Sie nur sein, wenn Sie Ihre Kompeten-
zen realistisch einschätzen und durch Qualifi zierung stän-
dig erweitern. Bei uns erhalten Sie umfangreiche Unterstüt-
zung zur Verbesserung Ihrer berufl ichen Qualifi kationen. 
Dazu gehört auch eine Weiterbildungsberatung hinsichtlich 
möglicher IHK-Qualifi zierungen oder die Vermittlung in eine 
Ausbildung.

Damit Sie bessere Chancen haben, eine Ausbildung oder 
eine Weiterbildung erfolgreich zu absolvieren, erhalten Sie 
bei Bedarf eine Grundqualifi zierung – unter anderem in den 
Fächern Mathematik, Deutsch und EDV. Diese Qualifi zie-
rung verbessert gleichzeitig Ihre Chancen bei der Suche 
nach einem Arbeitsplatz.

Unser Angebot
Einzelcoaching
(1 Termin pro Woche à 2 Zeitstunden)

In den Einzelcoaching unterstützen Sie unsere Coaches 
ganz individuell nach Ihren Bedürfnissen. Der Coach hilft 
Ihnen bei persönlichen Problemlagen sowie bei der Ver-
mittlung in Arbeit oder in eine Ausbildung.

Kleingruppencoaching
(2 Termine pro Woche à 4 Zeitstunden)

In den Kleingruppen werden Themen aus der Arbeitswelt 
zum Beispiel zu Arbeitsplatz- und Ausbildungsplatzsuche 
behandelt und vertieft. Weitere Themen sind Sprachför-
derung und Qualifi zierung in EDV. Die Inhalte richten sich 
dabei nach den individuellen Bedürfnissen der Teilnehmer 
und den Wünschen der jeweiligen Gruppen.

Inhaltsübersicht
Nachstehend sind die Schwerpunkte des Projekts 
aufgeführt:

· Profi ling
  Gemeinsam mit Ihnen wollen wir Ihre Stärken und Kom-
petenzen feststellen. Ziel ist es, eine berufl iche Eig-
nungsfeststellung vorzunehmen. Das Profi ling dient dazu, 
konkrete erste Anhaltspunkte bezüglich Ihrer berufl ichen 
Möglichkeiten zu erhalten und sinnvolle Qualifi zierungen 
vorzuschlagen.

· Erarbeitung einer Eingliederungsstrategie
  Nachdem wir Ihre persönlichen Stärken festgestellt ha-
ben, entwickeln wir eine effektive Strategie, um eine so-
zialversicherungspfl ichtige Beschäftigung zu fi nden. Wir 
planen Ihre Aktivitäten für die folgenden Monate und be-
gleiten Sie intensiv bei Ihrer berufl ichen Integration.
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Für den Zutritt zum Bildungszentrum Bauer gilt 
auch nach dem 2. April 2022 Maskenpfl icht im gesamten Gebäude.



In unserem Unternehmen präsentieren sich nahezu 
täglich regionale Unternehmen mit aktuellem Perso-
nalbedarf, um unmittelbar mit Ihnen als Arbeitsuchen-
de über Beschäftigungsmöglichkeiten zu sprechen. 
Dabei steht dem Unternehmen ein eigenes Büro zur 
Verfügung, sodass die Gespräche in einem „geschütz-
ten“ Raum durchgeführt werden können. Sie haben da-
bei den Vorteil, viele Unternehmen persönlich kennen-
zulernen, ohne sich überhaupt bewerben zu müssen. 
Durch diese Vorgehensweise haben schon zahlreiche 
Teilnehmer eine Arbeitsstelle fi nden können.

Vorstellungsgespräche im bzb

Domstraße 58 (2.OG)
63067 Offenbach am Main
www.bzbauer.de

Ihre Ansprechpartnerin: Anja Hüppe
Telefon: 069 426943-400
anja.hueppe@bzbauer.de
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· Erstellen von Bewerbungsunterlagen
  Damit möglichst schnell mit der Vermittlung begonnen wer-
den kann, werden die Bewerbungsunterlagen (Lebenslauf, 
Bewerbungsfoto und Anschreiben) so früh wie möglich 
nach Eintritt in die Maßnahme erstellt.

· Schulungen und Qualifi zierungen
  Sie haben die Gelegenheit, innerhalb einer festen Gruppe
an verschiedenen Schulungen zur Verbesserung Ihrer 
berufl ichen Chancen teilzunehmen. Hierbei besteht die 
Möglichkeit, Ihren Marktwert zu steigern, sei es durch 
den Erwerb spezifi scher fachlicher Qualifi kationen oder 
dem Erlernen von fachspezifi schen Sprach- und EDV-
Kenntnissen. Die Schulungen werden von praxiserfah-
renen Lehrkräften durchgeführt. Gemeinsam legen wir 
die Schwerpunkte für die Erweiterung Ihrer berufl ichen 
Qualifi kationen fest. Während des Programms besteht 
die Möglichkeit der Sprachförderung, der Förderung von 

digitalen Kompetenzen und der Grundqualifi zierung zur 
Ausbildungsvorbereitung.

· Vermittlungsunterstützung
   Sie haben im Rahmen Ihrer Teilnahme die Möglichkeit, in 
unseren Räumen Vorstellungsgespräche mit ausgewähl-
ten Arbeitgebern zu führen. Darüber hinaus werden wir Sie 
bei unseren Partnerfi rmen und Kontakten vorstellen und 
empfehlen. Die Teilnahme an Vorstellungsgesprächen ist 
somit garantiert.

· Betriebliche Erprobungen
  Wir unterstützen Sie bei der berufl ichen Orientierung auf 
dem regionalen Arbeitsmarkt. Bei uns können Sie Ihre Fä-
higkeiten in unterschiedlichen Berufsbereichen erproben. 
Durch unseren engen Kontakt mit regionalen Unterneh-
men besteht die Möglichkeit für betriebliche Erprobungen 
und Praktika.

Bildungszentrum Bauer GmbH
Integration und Vermittlung


